
Make love not war

Ich sitz auf einer Bank mit ner Flasche in der Hand 
Und durch viel zu viel Blanco Vino spielst du heut die Hauptrolle in meinem Kino
So viele Jahre Schulbank drücken und immer sah ich nur dein Rücken
Und dein zu hell blondiertes Haar

Du saßt Ewigkeiten vor mir, auf deinem Hefter stand: make Love not War
Du saßt Ewigkeiten vor mir,  jetzt stell ich mir grade vor:
Wie´s wär wenn wir uns noch mal wieder sehen
Siehst du immer noch bezaubernd aus oder warst du beim Frisör?
Wie´s wär wenn wir uns noch mal wieder sehen
Bist du arbeitssuchend oder hast du nen Chauffeur

Ein paar Jahre später stand ich bei den Test Tubes & dem Peter
In der zweiten Reihe ganz dicht hinter dir
Ich hatte dich gleich anvisiert, auf deinem Arm stand was Tätowiert
Aber lesen konnt ich´s nich

Du saßt Ewigkeiten vor mir, auf deinem Hefter stand: make Love not War
Du saßt Ewigkeiten vor mir,  jetzt stell ich mir grade vor:
Wie´s wär wenn wir uns noch mal wieder sehen
Verdienst du dein Geld mit Liebe oder in zivil bei der Armee?
Wie´s wär wenn wir uns noch mal wieder sehen
Wohnst du noch bei deinen Eltern oder in nem Haus am See?

eine letzte kippe

Das Loch das wir gebuddelt haben, da kommen wir nicht raus
Ich glaub ´ne Stange Dynamit sieht nach nem Knall so ähnlich aus 
Ich bin hier drüben, nur falls ihr mich sucht

Und es bleiben nur Narben, ha´m wir echt so versagt? Hast du mich gefragt
Mir lag nur eins auf der Lippe, eine letzte Kippe (gesagt hab ich nichts)

Das ganze Ding war umsonst, aber bezahlt haben wir soviel
Du nimmst deinen Plastekram, wäscht dich rein mit Persil
Trotz deinen leeren Händen, hast du so viel mitgenommen

Und es bleiben nur Narben, ha´m wir echt so versagt? Hast du mich gefragt
Mir lag nur eins auf der Lippe, eine letzte Kippe (gesagt hab ich nichts)

Der Wind steht heute günstig, um nicht zu sagen gut
Eine priese Verstand, dazu jede menge Mut
Stand in deinem Horoskop, aber wer glaubt schon daran

Und es bleiben nur Narben, ha´m wir echt so versagt? Hast du mich gefragt
mir lag nur eins auf der Lippe, die allerletzte Kippe (und dann bin ich los)

luftgitarre

Luftgitarre spielen zahlt sich aus
Ob in der Disco oder in deinem Studentenwohnheim
Vorallem sieht man dabei super aus 
Und höchstwarscheinlich und bald, dann irgendwann
Wollen die Mädels viel mehr als nur ein Autogram
Naja vieleicht

palMen & rabattaktionen

Kennst du einen, Kennst du keinen
kennst du wen, dann kennst du alle
Vitamin B für´s Re-Recall
Massen-Massenunterhaltung 
Vorgekaut, gezielt serviert
Flatscreens für die Dailysoap

Ist das ein Spielfilm den wir hier drehen?
Das Sonnenschirmchen im Cocktailglas dient als letzter halt jetzt
Ist das ein Spielfilm den wir hier drehen?
Land unter, unter Palmen und Rabattaktionen

Völkerstolz, Köpfe aus Holz
Saisonsportaktionismus
Happy Hour all night long
Ost-West Konflikt nimmt kein Ende
Dritte Welt und Kinderhände
Und wir schmeißen Popcorn hinterher

Ist das ein Spielfilm den wir hier drehen?
Das Sonnenschirmchen im Cocktailglas dient als letzter halt jetzt
Ist das ein Spielfilm den wir hier drehen?
Land unter, unter Palmen und Rabattaktionen

irgendwas ist iMMer

Heute Morgen, relativ früh, aber eigentlich zu spät, 
denn die Bahn war schon ein paar Minuten weg
Schöne Scheiße, kann ja mal passieren
Weil der Fahrkartenautomat 
Sich heut das Karten drucken spart
Und auch die Sonne, grad nicht so scheint
Macht dir das alles echt irgendwie ziemlich zu schaffen

Irgendwas ist immer -  der Teufel steckt halt im Detail
Irgendwas ist immer - C´est la Vie, mach´s gut bye bye
Irgendwas ist immer -  irgendwas ist immer

Letzten Samstag, so gegen halb oder dreiviertel Acht 
Jedenfalls so ziemlich kurz vor Ladenschluss 
Schöner Smalltalk, wirklich schön
Denn wir haben uns ja nun echt echt echt ewig nicht gesehen
Neue Nummern ausgetauscht, na klar wir telefonieren
Treffen uns mal bei paar Bieren, ganz ganz bestimmt

Doch irgendwas ist immer - der Teufel steckt halt im Detail
Irgendwas ist immer - C´est la Vie, mach´s gut bye bye
Irgendwas ist immer -  irgendwas ist immer

Neuerdings, vielleicht schon länger 
Bist du irgendwie so anders
Doch ehrlich gesagt weiß ich nicht woran das, Woran das liegt
Ich hätt dich auch schon gefragt, doch der richtige Moment 
War wie immer noch nicht da
Keine Ahnung keinen Plan, sicher klärt sich das alleine irgendwann …

adolf Hipster 

Ich bin Adolf Hipster, Hipster Pur 
mit meiner Ray Ben und Casio-Uhr
Ich bin Adolf Hipster in Person,
 „Gefällt mir“ klick´s sind der Lohn

Ich kuck steht´s cool aus der Röhre, hab ´n Jute Beutel um
steh ganz sicher auf der Gästeliste, häng mit hippen Leuten rum
Denn zwischen Nerd und Retro, schaff ich cool den Spagat 
Und selbstverständlich hab ich einen Spiegelreflexfotoapparat 

Ich bin Adolf Hipster, Hipster pur 
mit Undercut, V-Ausschnitt, Casio-Uhr
Ich bin Adolf Hipster in Person
und selbstverständlich weil ich in Fridrichshain wohn

Ich bin Adolf Hipster, Hipster Pur 
und der Clou: ich geb es niemals zu

gefangen iM netz

Im Social Network schreibst du schon lange nichts mehr von dir 
Alle Leute machen sich ernsthafte Sorgen
Ob dein Account wieder gesperrt ist oder so ähnlich
Warum postest du so wenig?
Gab es nichts zu Essen, ist das Wetter heut kein Grund? 
Wie läuft´s bei dir privat?
Eure letzten Urlaubsfotos sind nun auch schon ziemlich lange her
Ich brauche mehr
Warum logst du dich nicht ein, wieso bin ich hier im WWW allein?
Ist dein W-LAN Router defekt oder so ähnlich? 
Ist dein Nickname nicht korrekt oder bist du zu dämlich?

Täglich grüßt das Murmeltier 
Jetzt bist du plötzlich stumm, was ist bloß los bei dir?
Hat dein Leben denn auf einmal keinen Sinn?
Wo bleibt dein Wort zum Sonntag?
Dein Status ist echt schon lange nicht mehr aktuell
Warum logst du dich nicht ein, wieso bin ich hier im World Wide Web allein?
Gab es nichts zu Essen, ist das Wetter heut kein Grund?
Läuft´s bei dir privat, bist du krank oder gesund?
Warum logst du dich nicht ein, wieso bin ich hier im WWW allein?
Ist dein W-LAN Router defekt? was kann´s bloß sein, 
warum logst du dich nicht ein?

Warum logst du dich nicht ein, wieso bin ich hier im World Wide Web allein?
Ist dein Account wieder gesperrt oder so ähnlich?
Warum postest du so wenig?
… aber vielleicht hast du auch nur deine Stromrechnung nicht bezahlt 
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außer „Ich liebe dich für immer“ von Casanovas Schwule Seite

 inwiefern sind: 
gordy GESANG  ·  kalle BASS  ·  Janeck GITARRE & GESANG 
atze GITARRE & GESANG  ·  Mylos SCHLAGzEUG & GESANG



vielleicHt scHon überMorgen

Und im Fahrstuhl immer wieder diese gleiche Melodie
Viel zu viel Hundescheiße liegt auf dem Weg
Das was man sagt, ist oft nicht das was man meint 

Und dann war dir endlich klar, das Gute liegt so oft so nah
doch das die Chance die du hattest, sicherlich die letzte war
wenn du meinst du wirst so glücklich, na von mir aus, bitte mach
behalt dein Spatz in der Hand, die Taube fliegt jetzt vom Dach

wenn du kannst, dann greife zu, hast du irgendwo mal gelesen (oder gehört)
viel schneller als du kucken kannst, wird aus „ist“ - „es war gewesen“
wenn der Wind sich dreht, ist es vielleicht zu spät

Und dann war dir endlich klar, das Gute liegt so oft so nah
doch das die Chance die hattest, sicherlich die letzte war
wenn du meinst du wirst so glücklich, na von mir aus, bitte mach
behalt dein Spatz in der Hand, die Taube fliegt jetzt vom Dach

und im Fahrstuhl immer wieder diese gleiche Melodie

und dann kommst du endlich drauf, kratzt dich am Kopf und du stehst auf
Bemusterst irritiert den Raum, zum Glück war alles nur ein Traum
Und so packst du deine Pläne, wenn man das so nennen kann
In ein Schubfach deiner Nähe und du denkst dir irgendwann

Irgendwann – ist es soweit
Irgendwann – vielleicht schon übermorgen
Irgendwann – Richtung Norden

kein bock auf arbeit

Kein Bock auf Arbeit, kein Bock auf Arbeit, kein Bock auf Arbeit 
Und dann bleib ich lieber hier 
Kein Bock auf Arbeit, kein Bock, Kein Bock auf Arbeit, Kein Bock
Da bleib ich lieber hier 
Und trinke fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf Bier
Mit dir

neulicH an der busHaltestelle

Du trugst 2 Spangen und ein Lila-Weis gestreiftes Kleid
Standst an der Bushaltestelle und dir war sichtbar Kalt
Du fragtest mich wohin der B 128 fährt 
und ich habe es dir so gut ich konnte erklärt
Dann bekam ich von dir auf die Wange noch nen Kuss
In diesem Augenblick kam dann leider schon dein Bus
Die Tür ging zu, du hast gewunken, ich lächelte dir nach
3 Minuten später fuhr meiner gleich danach
Auf der Suche nach Kleingeld für den Busfahrschein
Merkte ich, dass meine Taschen plötzlich leer waren
Und mein Portmonee dann wohl in deinen

Du trugst 2 Spangen und ein Lila-weis gestreiftes Kleid 
Und obwohl ich dank dir pleite war, bin ich total verknallt
Wenn´s dir genau so geht, dann bitte melde dich doch
Meinen Ausweis mit Adresse, den hast du ja noch 
Falls du das hörst oder dich jemand kennt, sagt bitte mal bescheid 
Ich würd dich gerne auf ein Eis einladen und wissen wie du heißt
Ganz bestimmt war das von dir auch keine böse Absicht
Du konntest ja nicht ahnen, dass mir das mit dir das Herz bricht
Mein Portmonee und dich hab ich nie wieder gesehen 
In zukunft werd ich dann wohl lieber doch ein Taxi nehmen

icH liebe dicH für iMMer

Du denkst, Du könntest mich verarschen, 
doch ich habe Dich die ganze zeit benutzt 
Ich habe mir sogar die zähne jeden Tag mit deiner zahnbürste geputzt, 
damit Du denkst  
Ich liebe Dich für immer und für ewig und für hundert Jahre lang 
Und wenn ich vorher sterben würde, 
wär ich glücklich bis zu meinem Untergang, hab ich Dir erzählt 
Doch leider ist es nicht so einfach
wie ich dachte Dir zu sagen es ist Schluss 
Bevor Du gehst gibt´s da noch etwas, 
was ich Dir ganz dringend noch erzählen muss
Ich liebe Dich für immer und für ewig und für hundert Jahre lang 
Und wenn ich vorher sterben würde, 
wär ich glücklich bis zu meinem Untergang,hab ich Dir erzählt 

Musik: Casanovas Schwule Seite
Text: Claus Lüer

Halt die Haare raus

Bist du ein Hipster oder Stubenhocker
Tagesmutter, Tankstellenwart oder Punkrocker
Kochst du Kaffee für die Chef-Etage oder wirst du bald die Tage 
Onkel von dem Kind deiner Schwester
Bist du Manager ner Bank oder meistens eher Blank
Anabolika-Athlet oder Weltuntergangsprophet
Studierst du Grafik oder Jura oder hörst du heimlich Scooter (move your ass)
Glaubst du an irgendeinen Gott oder nimmst du manchmal etwas LSD
(oder lieber kolumbianischen Schnee)
Das ist alles nicht so wichtig, nur eins beachte richtig, hoffentlich ist dir das klar
Bekotze niemals fremdes oder dein eigenes Haar
Wenn du ganz Doll brechen musst, ja dann ist es deine Pflicht 
Halt die Haare raus, Halt die Haare raus aus deinem Gesicht

Magst du Schinken-Pizza oder doch lieber Vegan
Hast du dich Verfahren oder ein Loch in deinem zahn
Besitzt du einen Waschbrettbauch oder sind deine Brüste auch
Aus Plastik oder von Mutter Natur
Hast du keinen Schulabschluss, fährst ohne Fahrkarte im Bus
Hast du Krach mit deinem Freund oder einfach schlecht geträumt
Hat dein Fahrrad einen Platten,  fehlen dir am zaun die Latten
Bist du im Rückstand mit der Miete oder hast du eine Doppelhaushälfte
(mit Breitbanddigitalkabelanschluss)
Das ist alles nicht so wichtig, nur eins beachte richtig, hoffentlich ist dir das klar
Bekotze niemals fremdes oder dein eigenes Haar
Wenn du ganz Doll brechen musst, ja dann ist es deine Pflicht 
Halt die Haare raus, Halt die Haare raus aus deinem Gesicht
Na zieh´s Raus!

kai´s scHwester

Wir haben uns unterhalten und manchmal dabei gelacht
Schwerpunkt war dein Studium bis in die Mitternacht
Du hast ziemlich viel geredet, ich hab dir Stumm zu gehört
Doch irgendwie hat dich das überhaupt gar nicht gestört
Wir haben was getrunken und dank Schienenersatzverkehr
Kam dann um uns abzuholen deine Schwester her
Und durch ihr frisch geschnittenes ziemlich gut aussehendes Haar
War mir nicht ganz klar was grad mit mir geschehen war
Vielleicht lag’s an ihr? vielleicht auch nur am Bier?
Naja jedenfalls: sie gefällt mir!
Ich hab mich immer schon gefragt ob deine Schwester mich wohl mag
Hat sie mal was gesagt oder vielleicht irgendwas erwähnt?
(Ohoh) Kai´s Schwester, ich find dich schön
(Ohoh) ich würd dich gerne öfter sehen
(Ohoh) Kai´s Schwester

An dem besagten Abend fuhren wir bei ihr mit
Du musstest etwas eher raus, was für ein Glück
Doch wie ein echter Kavalier und Gentleman
Fing ich dann auf dem Rücksitz an einzupennen
zum Frühstück gab es Marmelade und ein zu hart gekochtes Ei
Dazu ein paar frische Brötchen von der Bäckerei
Ich denk an gestern Abend und dann fällt mir wieder ein
Sie hat mich abgesetzt und dann stand ich bei mir im Flur allein
Ich hab mich immer schon gefragt ob deine Schwester mich wohl mag
Hat sie mal was gesagt oder vielleicht irgendwas erwähnt?
(Ohoh) Kai´s Schwester, ich find dich schön
(Ohoh) ich würd dich gerne öfter sehen
(Ohoh) Kai´s Schwester 

wiegst nix MeHr

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich dich beim letzten Mal so sah
Du bist ja absolut widerlich, ich hab keinen Appetit 
Dein ganzer Kopf ist leer und schwarz, Guckst durch mich durch wie durch Fensterglas
Du stehst auf Scherben, willst nichts mehr kleben, bist zu nichts im Stande mehr

Dein ganzes Ich hat sich beschränkt auf Material, auf Plastik, Stein, Wein und Metall
Dein Ofen ist bei minusgraden, schwelt vor sich hin, lodert schon lang nicht mehr
Früher wolltest du so viel mehr, jetzt gibt’s du dich nicht zu erkennen
Dein Tagebuch hat keine Seiten mehr, abgeschlossen, weggeworfen und verbrannt

Nichts mehr da an dir, was mal da war, abgeschmissen, über Board
Wiegst nix mehr

fensterbankaktivist

Mit einem Kissen auf der Fensterbank, schaust du wie jeden Tag die Straße lang
Ob die Sonne scheint oder es in strömen pisst, du bist Fensterbankaktivist
Wenn irgendwo eine Mülltonne brennt oder der Briefkastenschlüssel klemmt
Dann benutzt du deinen Verstand und nimmst das Telefon in Hand

Wenn ein Auto wieder im Parkverbot steht oder Hundescheiße liegt im Blumenbeet
Dann weist du immer wer es war und greifst zum Hörer Tatütata
Liegt irgendwo Kaugummipapier oder trinkt jemand schon morgens Bier
Dann weist du was zu tuhen ist und rufst den nächsten Polizist

Wenn Kinder im Hof Fußball spielen oder Nachbarn sich zu laut amüsieren
Dann hilfst du natürlich gern zur Vermeidung von Lärm
Wenn jemand eine Tüte baut, das ist sicher nicht erlaubt
Dann bist du der, der es sieht und so herrscht Ordnung in deinem Neubauwohngebiet

Auf deiner Fensterbank, pass auf sonst wirst du Krank 
Eicheanbauschrankwand, Alteleutegestank
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